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Wichtige Rufnummern

Rathaus - Informationen
Öffnungszeiten
Wir bitten um telefonische Terminvereinbarung
Telefon
Fax
Mail
Internet

09170 289 -0
09170 289 - 40, -35
markt schwanstetten.de
www.schwanstetten.de

Erledigen Sie Ihre Amtsg nge online:
www.buergerserviceportal.de/bayern/schwanstetten
Bitte benutzen Sie im Telefonverkehr
die Rufnummer 289 + Durchwahl
Zi.

Amt

01

Meldeamt, Passamt:

Durchwahl

Sabine öring- uber
Vanessa ogatscher
Ordnungsamt:
ominic Nowak
Standesamt, Versicherungsamt:
Stefanie ößel

-10
-91
-11

04

Steueramt:

05

Kasse:

Elke akob
atharina agner
Sabine achmann

-26
-23
-13

09

Vorzimmer Bürgermeister:
Ehrungen:
Geschäftsleiter:
Bürgermeister:

ichaela raun
arion euß
rank St dler
obert Pfann

-16
-28
-17
-15

10

Volkshochschule,
Schulwesen, Sport:

irgit ansen

-24

11

Kulturamtsleitung:

Stefanie

15

Kämmerei:

Peter ösch

16

Bauanfragen und Bauanträge, Erschließungsbeiträge:
ario norr
anuela St dler-Ohnesorge
Gemeindliche Bauvorhaben,
Hoch- und Tiefbau, Liegenschaften:
alph Sattler
ainer achmann
Bauamtsleiter:
udolf itzam

02
03

17

18

eidner

Bücherei
Öffnungszeiten

Leitung
Mitarbeit
Telefon
Fax
Mail

o 15.00 20.00 Uhr
i 13.00 1 .00 Uhr
o 15.00 20.00 Uhr

Ursula einzer
Gisela ipperger
09170 289 14
09170 289 40
buecherei schwanstetten.de

-27

Polizei:

110

Feuerwehr:

112

Rettungsdienst, Notarzt:

112

Ärztlicher
Bereitschaftsdienst:

116 117

Zahnärztlicher
Notdienst:

www.notdienst-zahn.de

Zentraler Notruf
zum Kartensperren:

116 116

Telefonseelsorge:

0800 / 111 0 111 evang.
0800 / 111 0 222 kath.

Kinder- und Jugendtelefon:

116 111

Hilfe für Frauen in Not
Roth/Schwabach:

09122 / 98 20 80

Hilfetelefon Se ueller
Missbrauch:

0800 / 22 55 530
kostenfrei & anonym

Giftnotruf:

0911 / 39 82 451

Apothekennotdienst:

0800 / 00 22 833

N-ERGIE/Stromnotruf:

01802 / 71 35 38
kostenlos

Telekom Service Hotline:

0800 / 330 10 00
Störungen Festnetz
0800 / 320 22 02
Störungen Mobilfunk

Fahrplanberater VGN:

0911 / 270 75 99 8
24 Std. täglich

-25
-22
-20
-21
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Verteilung: kostenlos an alle erreichbaren
aushalte in Schwanstetten am onatsende.
Te tbeitr ge geben grunds tzlich die
einung des Verfassers und nicht die der
edaktion wieder.
er Verfasser stellt uns frei von urheberrechtlichen Ansprüchen, die von ihm
vorher rechtsverbindlich abzukl ren sind.
ieses itteilungsblatt ist politisch unabh ngig. ie eiterverarbeitung der Inhalte
dieses lattes ist untersagt.
Titelbild: Stephanie romm, Schwanstetten

BÜRGERMEISTER ROBERT PFANN INFORMIERT

L iebe B ürgerinnen und B ürger,
die B äume haben ihre buntgef ärbten
Blätter schon abgeworfen, die Tage werden Kürz er, die N ächte lang und die kühlen Temperaturen künden davon, dass
sich mit großen Schritten das Jahr seinem
Ende neigt und das Weihnachtsfest vor
der Tür steht. Weihnachten, alle Jahre
wieder f reuen sich Groß und Klein auf die
Geburt Christi, verbinden wir doch damit
die Hoffnung, seine Ankunft möge das
L icht des Friedens und der L iebe unsere
Herz en hell erstrahlen lassen.
Und heuer, ein est wie immer Nein, keinesfalls ein kleiner Virus namens OVI
19, unsichtbar und gef hrlich, hat unser
gewohntes eben zu eginn dieses ahres
und bis heute weltweit in vielen ereichen
grundlegend ver ndert. Viele enschen
sind daran mit zum Teil akuten Verl ufen
erkrankt und leider sogar auch verstorben.
as irtscha sleben wurde in Teilbereichen stark eingeschr nkt bzw. auf null
heruntergefahren und es wurden unter
anderem ontaktbeschr nkungen und das
Tragen einer Nasen- und- edeckung verordnet, um das e ponentielle Ausbreiten
des Infektionsgeschehens zu verhindern.
ir müssen demütig erkennen, dass unser o so durchorganisiertes eben nicht
wirklich planbar ist. Also, machen wir das
este daraus
„Vergelt’s Gott“
assen Sie mich an dieser Stelle allen itarbeitenden im medizinischen ereich,
P egeheimen, etreuungseinrichtungen,
Schulen und in der weiteren systemrelevanten Infrastruktur herzlich danken.
ies gilt gleichermaßen für die esch ig-

ten, die mit ihrer Arbeitskra die Versorgung der evölkerung sicherstellen. Unsere Gedanken gelten auch den kranken und
einsamen enschen, und enen, die sich
durch die orona-Pandemie Sorgen um
ihre ukun machen.
R ückblick
er an der ommunalwahl am 15.
rz
2020 neu gew hlte
arktgemeinderat
hat seine Arbeit inzwischen wieder im
normalen Sitzungsmodus aufgenommen. ückblickend kann festgestellt werden, dass trotz der herausfordernden
ahmenbedingungen wieder einiges Positive für unser Schwanstetten erreicht
werden konnte. en amen und erren
des arktgemeinderats danke ich ebenso für die stets konstruktive und sachliche
usammenarbeit wie unserem weiten
ürgermeister olfgang Scharpff, für die
verl ssliche und vertrauensvolle Vertretung. ier ein kurzer ückblick in einigen
Schlaglichtern.
„ W ohnproj ekt A lte Straß e“
Insbesondere von lteren
enschen
und solchen mit andicaps wird der verst ndliche
unsch nach barrierefreien
ohnungen in der eimatgemeinde geußert. er
arktgemeinderat nimmt
dieses Thema sehr wichtig. em dazu vom
eingerichteten Arbeitskreis erarbeiteten
onzept für die Errichtung eines Geb udes am ehemaligen aldspielplatz in der
Alte Straße mit sozialen Angeboten wie
z. . öffentlicher egegnungsraum, Arztpra is, üro für uartiersmanager, ambulante ohngemeinscha für emenzkranke sowie den baulichen Planungsstudien
hat der at seine
grunds tzliche
ustimmung erteilt. In
diesem usammenhang wurde die Verwaltung beau ragt,
die
erforderlichen
Gespr che zur eiterentwicklung des
ohnpro ekts fortzuführen. orona bedingt haben sich diese etwas verzögert.
Unabh ngig von den
im Gremium noch

zu treffenden Grundsatzentscheidungen
z. . in welchem Umfang will und kann
sich die Gemeinde nanziell an dem Proekt beteiligen , laufen die Vorbereitungen
zur Eröffnung des auleitplanverfahrens.
B eleuchtung Geh- und R adweg
ür mehr Sicherheit der Verkehrsteilnehmer sorgt die im rüh ahr am Geh- und
adweg entlang der
1 zwischen eerstetten und Schwand sowie bis zur uswendeschleife im Ortszentrum installierte
E - eleuchtung. osten ca. 100.000 EU .

Einweihung B R K Kita „ Glühwürmchen“
Nach vielen
ühen und überwinden
von indernissen konnten endlich im
September die inder ihr neues uhause in der urther Straße am ehemaligen
irchweihplatz in eerstetten beziehen.
In einer auzeit von 16 onaten ist eine
ansprechende Vorzeigeeinrichtung des
ayerischen oten reuzes in naturnaher Umgebung entstanden. In den zwei
rippengruppen mit 2 Pl tzen und einer
indergartengruppe mit 30 Pl tzen nden
die inder beste Voraussetzungen für eine
unbeschwerte eit zum Spielen und zur
örderung der persönlichen higkeiten.
Verst ndlicher weise herrschte bei der
> > >

12 | 2020

3

BÜRGERMEISTER ROBERT PFANN INFORMIERT
> > >
Einweihung, die aufgrund der aktuellen
age nur im kleinen ahmen sta inden
konnte, große reude und ankbarkeit
bei allen eteiligten. it der
ita
Glühwürmchen konnte ein weiterer
eilenstein für ein vielf ltiges Angebot an
etreuungsmöglichkeiten in unserer Gemeinde erreicht werden.
Im brigen: er wegen des ita-Neubaus
weichende olzplatz wurde nur wenige
eter weiter östlich davon durch den
auhof neu angelegt.
Fuß gängerbrücke am Hembach
ie historisch gewachsene und sanierungsbedür ige
ußg ngerbrücke am
embach, welche die o lohe und ühlgasse verbindet, wurde heuer erfolgreich
durch einen barrierefreien Neubau ersetzt. ei der Abnahme des auwerks mit
dem Inhaber des gleichnamigen Planungsbüros ürgen olfrum konnte man sich
davon überzeugen, dass die beau ragten
irmen in einem schwierigen und engen
auumfeld ausgezeichnete Arbeit geleistet haben.
A n dieser Stelle weise ich ausdrücklich
darauf hin, dass die Brücke nur von Fußgängern benutz t werden darf . D . h., dass
R adf ahrer absteigen und ihr Gef ährt über
die Brücke schieben müssen. Bitte beachten Sie die Verkehrsregeln.

Fotos: Markt Schwanstetten
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NEIN zum Ersatzneubau der Juraleitung
P53 beschlossen
ber die vom Netzbetreiber TenneT vorgeschlagene etwa 10 bis 12 km l ngere
Südumfahrung für die geplante ochrüstung der bestehenden 220 kV- eitung
auf 3 0 kV habe ich im ürgerInfo schon
mehrfach berichtet. ekanntlich bezweifelt die ürgermeisterallianz bestehend
aus den Gemeinden ohr, ammerstein, üchenbach, ednitzhembach und
Schwanstetten die Planrech ertigung
des Trassenausbaus. ber einen achanwalt für Verwaltungsrecht wurde deshalb
Akteneinsicht bei der undesnetzagentur
beantragt. it der netztechnischen ewertung der Unterlagen für den geplanten au der öchstspannungsleitung soll
dann ein achgutachter beau ragt werden. Nun hat sich üngst auch der arktgemeinderat in einem Grundsatzbeschluss
mit großer ehrheit gegen egliche Trassenvarianten durch unser Gemeindegebiet ausgesprochen. Sobald das aumordnungsverfahren eröffnet ist wurde für
Anfang 2021 angekündigt wird die von

uns beau ragte Anwaltskanzlei aktiv und
zur ahrung unserer Interessen alle gebotenen echtsmittel ausschöpfen.
L ob f ür barrieref reie Grundschule
Im uge der Generalsanierung unserer
Grundschule wurden eine eihe von baulichen aßnahmen umgesetzt, um enschen mit andicaps einen barrierefreien
ugang zu ermöglichen. abei haben wir
frühzeitig des other Inklusionsnetzwerk
IN in unsere Planungen einbezogen. So wurde vor den ugangsbereichen
ein duktiles lindenleitsystem, induktive
öranlagen in der Aula und Schulturnhalle, zwei Pla ormli e für Schule und
ugendtreff verbaut und der Pausenhof
mit einer ampe zu Gesamtkosten von
ca. 2 0.000 EU ausgestattet. ie Vorst nde r. Paul ösch, Theodor Neuerer und
das Ehepaar eutner von IN konnten
sich über die gelungene Umsetzung vor
Ort überzeugen. ir danken dem Inklusionspreistr ger des ezirks ittelfranken
für die uns zuteil gewordene profunde
eratung.

Dankeschön
Schwanstetten ist nur deshalb so liebens- und lebenswert, weil immer wieder
enschen bereit sind, sich für die Gemeinscha uneigennützig zu engagieren.
Ein herzliches Vergelt s Gott daher an
alle, die sich in Vereinen, irchen, euerwehren, indertagesst tten und anderen
sozialen Einrichtungen wie Schule, P egeheime, Seniorenbeirat, Senioren ilfe
Nachbarscha s ilfe, ugendbeirat und
elferkreis Asyl und Integration beru ich
wie im Ehrenamt für ihre itmenschen
einsetzen.
Ein großes ankeschön auch an die itarbeiterinnen und itarbeiter der Ge-

meinde für ihre hervorragende und
dienstleistungsorientierte Arbeit in den
verschiedenen Aufgabenbereichen.

SPRECHSTUNDEN

SITZUNGSTERMINE

Ein offenes Ohr für Ihre Anliegen
und ragen
B ürgermeister

Nach vorheriger
telefonischer Terminvereinbarung.
Tel.: 09170 2 9 15

SeniorenB eirat

D onnerstag, 10.12.2020, 15:00 U hr
R athaus, Sitz ungssaal, 2. OG
Nach vorheriger telefonischer
Terminvereinbarung, Tel.: 09170 2 9 27

SeniorenHilfe/NachbarschaftsHilfe

Rufbereitschaftszeiten immer Montag,
D ienstag, D onnerstag und Freitag
jeweils von 13.00 - 16.00 Uhr
Tel: 01577 93 30 6 5
Ehrenamtliche itarbeiter innen bieten
unentgeltlich ilfe und Unterstützung bei den
verschiedensten Alltagsanforderungen.

Abschließend erlaube ich mir aus gegebenem Anlass aus meiner on rmationsansprache zu zitieren:
Ist die Pandemie nicht auch eine Einladung an uns alle sich im Gottvertrauen zu
üben önnte es nicht normal sein, dass
neben dem Griff zur Gesichtsmaske beim
Verlassen des auses auch die Selbstaufforderung gehört: e ehl dem E N
deine ege und hoffe auf ihn, er wird s
wohl machen
a dann, dann w re für
eib und Seele gesorgt.

Informieren Sie sich persönlich
über die Arbeit der Gremien
Haupt- , Kultur- und
Wirtschaftsausschuss

D ienstag, 01. D ez ember 2020
im Sitzungssaal des athauses

B au- und U mweltausschuss
Montag, 07. Dezember 2020
im Sitzungssaal des athauses

Marktgemeinderat

D ienstag, 15. D ez ember 2020
in der Aula der Grundschule
ab 19:00 Uhr. eweils eine halbe Stunde
vor Sitzungsbeginn steht Ihnen Erster
ürgermeister obert Pfann für ragen
zur eweiligen Tagesordnung zur Verfüg ung .

Versichertenberatung
Deutsche Rentenversicherung

D onnerstag, 03. D ez ember 2020,
14.00 – 18.00 U hr
R athaus B esprechungsz immer 1. OG
Andreas Seidel, Versichertenberater V,
Tel.: 09171 9 66 2

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe
ürgerinnen und ürger, ein frohes, gesegnetes eihnachtsfest und ein friedliches und erfolgreiches ahr 2021 bei bester Gesundheit.
it besten Grüßen
Ihr

R obert Pf ann
Erster Bürgermeister

MÜLLABFUHRTERMINE
estmüll, iotonne,
Altpapier Gelber Sack
R estmüll und braune B iotonne

D ienstag, 01., 15. und 29. D ez ember 2020
eweils zur gewohnten eit

A ltpapiertonne und Gelber Sack
Neues Ortszentrum, Schwand:
D ienstag, 08. D ez ember 2020

urth, arm, agershof,
olzgut, eerstetten:
Donnerstag, 17. Dezember 2020
ittelhembach:
Mittwoch, 16. Dezember 2020
Bitte stellen Sie die Mülltonnen
und gelben Säcke erst am
Vorabend der Entsorgung auf die Straße.

Sperrmüll

a. ofmann, üchenbach
Tel. 09171 7 99, oder
www.sperrmuell-roth.de

Alle Informationen
zu den Sitzungen finden
Sie online unter:
www.buergerinf oschwanstetten.de
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DIE VERWALTUNG INFORMIERT

MARKT SCHWANSTETTEN

Bürgerversammlung verschoben

Pflastersteine gespendet

ie ursprünglich für den 10. ezember 2020 geplante ürgerversammlung in der Gemeindehalle wird verschoben, da nicht
sicher absehbar ist, wie sich das Infektionsgeschehen und der
damit verbundene ockdown light entwickeln werden.
ürgermeister obert Pfann möchte Sie aber in edem all
persönlich über alle wichtigen Themen des zurückliegenden
ahres informieren und auch einen Ausblick in die ukun
geben. Als Ersatztermin sofern die Infektionszahlen es zulassen ist onnerstag, der 2 . anuar 2021 in der Gemeindehalle angedacht.

RATHAUS UND GEMEINDEBÜCHEREI

R athaus und Gemeindebücherei in
den W eihnachtsf erien geschlossen
ir bitten alle ürgerinnen und ürger um Verst ndnis, dass
das athaus und die Gemeindebücherei von ontag, 2 . ezember 2020 bis ittwoch, 30. ezember 2020 geschlossen
sind. In dringenden unaufschiebbaren llen z. . standesamtliche eurkundungen können Sie uns unter folgender
ufnummer erreichen: 09170 2 9-12.
Ab ontag, den 0 . anuar 2021 sind die itarbeiter innen
im athaus und der ücherei gerne wieder für Sie da. ir
wünschen eine besinnliche eihnachtszeit und einen guten
utsch ins ahr 2021.

AUS DEM RATHAUS

Probej ahr f ür die Schnellbuslinie 53
startet am 13. D ez ember
Schwand

ornburgstraße U

orzeldorf auernfeinduitpoldhain

um ahrplanwechsel am 13. ezember 2020 wird die Stadt
Nürnberg die neue Schnell - uslinie 53 einrichten. iese
f hrt von ornburg über die ünchner Straße bis zur U- ahnaltestelle auernfeindstraße und dann weiter zur Endhaltestelle uitpoldhain eistersingerhalle. ie bereits berichtet
wird sich Schwanstetten probeweise für ein ahr an die neue
inie 53 anh ngen und nicht mehr wie bisher an die inie 51
zur rankenstraße.

6
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Heiko Könicke und Bgm. Robert Pfann überzeugten sich vom gelungenen
Pflastereinbau
Foto: Markt Schwanstetten

Im uge des Neubaus der ußg ngerbrücke am embach,
welche die o lohe und ühlgasse nun barrierefrei verbindet, war auch die Uferbefestigung mit asserbausteinen neu
zu gestalten. urch diese aumaßnahme wurde allerdings die
öffentliche Verkehrs che im ufahrtsbereich der unmittelbar
angrenzenden sogenannten Obermühle der amilie önicke
in itleidenscha gezogen.
Anstelle eines einfachen wassergebundenen Schotterbelags
einzubauen, hat die amilie önicke kurzer and Granitgroßsteinp aster gespendet. Eine absolute
in-win-Situation ,
bedankte sich ürgermeister obert Pfann, denn die aterialspende wurde einerseits durch die itarbeiter des auhofs
fachgerecht verbaut und daneben runden die P astersteine
das Gesamtbild es denkmalgeschützten Ensembles sehr passend ab .
R obert Pf ann
Erster Bürgermeister

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944-36160, www.wm-aw.de
Wohnmobilcenter Am Wasserturm
er dennoch weiterhin in ichtung rankenstraße fahren
möchte, muss ab 13.12.2020 an der altestelle ornburg Süd
einmal auf die inie 51 umsteigen, denn diese inie bleibt weiterhin auf dem Stadtgebiet Nürnberg unver ndert bestehen.
ie Abfahrtszeiten der inie 53 ab Schwanstetten entnehmen
Sie bitte den Aush ngen an den altestellen oder den ahrpl nen online unter www.vgn.de

AUS DEM RATHAUS

Mit voller Einsatzkraft für „seinen“ Verein
Peter

eidner erh lt Ehrenzeichen des ayerischen

inisterpr sidenten für Verdienste im Ehrenamt

Peter W eidner ist mit dem Ehrenz eichen
des Bayerischen Ministerpräsidenten
für Verdienste von im Ehrenamt tätigen
Frauen und Männer ausgezeichnet worden. L andrat Herbert Eckstein, Erster B ürgermeister R obert Pf ann und der z weite
Vorsitzende des SV Leerstettens Thomas
Banik, würdigten sein hervorragendes
langj ähriges ehrenamtliches Engagement bei einer Feierstunde im R athaus
Schwanstetten.
Seit inzwischen 26 ahren investiert Peter
eidner seine eit und Energie in die Vereinsarbeit in Schwanstetten. er Geehrte
ist seit 199
itglied im
Schwand und
übernahm zu diesem eitpunkt auch die
stellvertretende ugendleitung der Tischtennisabteilung. Von 199 bis 2002 war er
dann auch ugendleiter.
Er spornte die damals fast 90 tischtennisbegeisterten inder und ugendlichen
nicht nur zu sportlichen eistungen im
Training und den Punktespielen an, sondern sorgte vor allem auch für ein tolles
iteinander und viele unvergessliche Erlebnisse. Ein ighlight waren sicherlich
die von ihm perfekt organisierten hrlichen reizeiten im In- und Ausland. Viele
reundscha en, die bis heute bestehen,
sind in dieser eit entstanden.
Sein Sohn Tobias begeisterte sich in dieser eit ebenfalls für den Tischtennissport
und lernte seine Ehefrau arion auch
hierüber kennen. Inzwischen sind die inder der eiden, Sophie und Philipp, Opa
Peters ganzer Stolz. it seinem Enkel
trainiert er regelm ßig allsportarten, allerdings sind derzeit eher ußball und asketball Philipps avoriten.
2002 trat Peter eidner in den SV eerstetten ein und übernahm auch direkt das

Peter Weidner (Mitte) mit seinen Enkelkindern Sophie und Philipp bei der Verleihung des Ehrenzeichens durch
Landrat Herbert Eckstein (links) und Ersten Bürgermeister Robert Pfann (rechts) Foto: Markt Schwanstetten

Amt des Vereinsvorsitzenden, das er bis
heute innehat. Seinen Verein leitet er
seitdem mit großem Engagement und
Tatkra . Von seinen Vereinskollegen wird
er auch als die gute Seele des SV eerstettens bezeichnet. Er lebt das Ehrenamt
persönlich vor, motiviert die Vereinsmitglieder zur itarbeit und h lt das Vorstandsteam bei der Stange . Aktiv zeigt
er, dass ehrenamtliche Arbeit nicht nur
fordernd und anstrengend ist, sondern
dass das Engagement auch viel zurückgibt.
So hat er auch eine ankeschön- ultur
im Verein etabliert und schl gt als eichen seiner ertsch tzung regelm ßig
ehrenamtlich T tige für Auszeichnungen
im Verband oder bei der arktgemeinde
vor oder zeigt bei den hrlichen ankeschön-Essen seine Anerkennung.
Viele aumaßnahmen, um das Sportgel nde immer auf Vordermann und attraktiv für die rund 900 Vereinsmitglieder zu
halten, hat er in den vergangenen ahren
umgesetzt. eispielha können hier der
au eines vierten ußballrasenplatzes,

eregnungsanlagen für die ußballpl tze,
Anschluss des Vereinsgel ndes an das öffentliche analnetz oder auch die egrünung des -Platzes mit allfangzaun genannt werden. ies alles w re nicht ohne
einen nanziell gut aufgestellten Verein
möglich. Auch hier sorgte er dafür, dass
der SV eerstetten ein solides nanzielles
undament hat.
2020 stand das 60- hrige estehen des
Vereins an. as ubil um sollte unter anderem mit einem onzert auf dem Sportgel nde groß gefeiert werden. Auch hier
war der Geehrte treibende ra bei der
Organisation. Aufgrund der derzeitigen
Pandemie werden die Veranstaltungen
sofern möglich dann 2021 als 60 1- eier nachgeholt. Und nicht nur im Sport,
sondern auch in der Politik engagiert sich
Peter eidner seit langen ahren ehrenamtlich. So ist er seit 2001 der erste
Vorsitzende der reien
hler Schwanstetten, seit 2002 für die reien
hler im
arktgemeinderat Schwanstetten und
seit 1997 stellvertretender reisvorsitzender der reien
hler im andkreis oth.
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Weitere Schutzmaßnahme gegen das Corona-Virus getroffen
Auch im athaus wird versucht die weitere Ausbreitung des oronavirus mit allen
itteln zu verhindern sowie die evölkerung und das athaus-Team vor einer Ansteckung zu schützen. Es wurde deshalb
eine iebermess-Station im Eingangsbereich angebracht. ier können auf freiwilliger asis alle athausbesucher und
itarbeiter innen ihre örpertemperatur
kontrollieren, bevor sie Termine im aus
wahrnehmen bzw. ihren ienst antreten.

Grunds tzlich kann das athaus derzeit
nur mit vorheriger telefonischer Terminvereinbarung aufgesucht werden. Ein
kurzer Anruf genügt meist nden die
itarbeiterinnen und itarbeiter der Gemeindeverwaltung kurzfristig für Sie eit.
u folgenden eiten erreichen Sie den
arkt Schwanstetten telefonisch: ontag bis onnerstag .00 bis 12.00 Uhr und
1 .00 bis 16.00 Uhr, reitag .00 bis 12.00
Uhr.

ie Temperaturmessung funktioniert kontaktlos. Einfach das Gesicht e nach örpergröße vor das obere oder untere ieberthermometer halten und in wenigen
Sekunden zeigt das Ger t gleichzeitig mit
einem einzelnen Piepton die aktuelle örpertemperatur an. Sollte Ihre Temperatur
3 ,5 Grad oder mehr betragen, ertönen
mehrere arntöne. In diesem all bitten
wir Sie dringend, das athaus wieder zu
verlassen, ggf. einen Arzt zu kontaktieren
und mit uns telefonisch einen neuen Termin zu vereinbaren.

Im Geb ude gilt
sucher.

askenp icht für alle e-

Foto: Markt Schwanstetten

itte versuchen Sie trotzdem möglichst
viele Angelegenheiten telefonisch oder
online zu kl ren. esuchen Sie das athaus nur in dringenden unaufschiebbaren
Angelegenheiten persönlich. Viele Angelegenheiten können online unter www.buergerserviceportal.de bayern schwanstetten direkt erledigt werden.

DAS KULTURAMT BERICHTET

Neuauflage der Image- und Informationsbroschüre
der Marktgemeinde Schwanstetten
ie im ahr 2017 in usammenarbeit mit
dem SP Verlag aus Schwabach aufgelegte Image- und Informationsbroschüre
der arktgemeinde Schwanstetten, fand
großes Interesse und ist inzwischen so gut
wie vergriffen.
it der Erstellung der neuen roschüre
haben wir wieder den SP Verlag beauftragt. ie notwendige earbeitung und
die Aktualisierung der neuen Au age
übernimmt in partnerscha licher usammenarbeit die mediaprint infoverlag gmbh
echstr. 2, 6 15 ering, Tel. 0 233-3 0, E- ail: info mediaprint.info vom SP
Verlag.
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eben und Arbeiten in und um Schwanstetten, wirtscha liche und geschichtliche
Entwicklung werden genauso thematisiert, wie Gesellscha liches und ulturelles. Ebenso wird das gesamte Spektrum
ildung, Soziales, reizeitgestaltung ausführlich in der IN A großen Publikation
hochwertig mit ild und Te t pr sentiert.
ie roschüre wird bei Erscheinen kostenlos an alle aushalte verteilt. us tzlich
wird der gesamte roschüreninhalt einschließlich aller Anzeigen interaktiv auf
www.total-lokal.de eingestellt.
Um dem breiten eserkreis auch Einblicke in die Unternehmensvielfalt unserer

schönen egion zu ermöglichen, würden
wir uns freuen, wenn die ortsans ssigen
Gewerbetreibenden dieses edium mit
einer attraktiven irmenpr sentation aktiv
mitgestalten und damit auch ihre Verbundenheit und ugehörigkeit zur Gemeinde
Schwanstetten zum Ausdruck bringen.
Als Ansprechpartner vom Verlag wird sich
rau ulia einzl SP Verlag, Siedlungsstraße 22, 91126 Schwabach , Telefon
0171 30 70 665, mit den Gewerbetreibenden in Verbindung setzen und eratungstermine vereinbaren. Sie zeigt gerne Einzelheiten auf und ber t umfassend.

ZWECKVERBAND ZUR WASSERVERSORGUNG DER SCHWARZACHGRUPPE

Zweckverband investiert in die langfristige
und nachhaltige Wassergewinnung
über den aufortschritt an den runnen
1 und 2 direkt neben dem asserwerk
Großschwarzenlohe im Scha nacher eg.
ie meterhohen ohrger te, die schon
von eitem zu sehen sind, zeugen davon,
dass hier umf ngliche aumaßnahmen
angelaufen sind. In den n chsten 1
onaten sollen insgesamt fünf der elf Tiefbrunnen im Verbandsgebiet saniert und so
die Trinkwasserversorgung für die n chsten ahrzehnte gesichert werden. Neben
der Anpassung an den neusten Stand der
Technik und einer Verbesserung der Energiee zienz ist auch der hydrogeologische
Umbau einiger runnen geplant, um auch
für die n chsten ahrhundertsommer gerüstet zu sein. udem sollen die artungsmöglichkeiten verbessert werden, indem
neue runnenstationen die vorhandenen
Sch chte ersetzen.

zuerst der vorhandene ilterkies abgesaugt, die eingebauten ilterrohre demontiert, tiefendifferenzierte Proben der unterschiedlichen Grundwasserstockwerke
genommen und dann neue ilterrohre mit
neuem iltermaterial in orm von Glaskugeln eingebaut. urch diese Sanierungsarbeiten sollen die runnen zum einen wieder die ma imal mögliche ördermenge
liefern und zum anderen der uoridhaltige ohwasseranteil reduziert werden, der
seinen Ursprung in dem tiefer liegenden
Grundwasserstockwerk des enker Sandsteins hat. ie auarbeiten sind zeitlich
so geplant, dass pünktlich zu den Sommermonaten wieder beide runnen am
Netz sind und so die Trinkwasserversorgung über die verbrauchsreiche ahreszeit
zuverl ssig sichergestellt werden kann.

v.l.n.r.: Dr. Werner Reiländer (Hydrogeologisches Institut Dr. Reiländer GmbH), Werner Rühl (Geschäftsleiter Zweckverband), Robert Pfann (Vorsitzender des
ZV und Bürgermeister von Schwanstetten)
v.l.n.r.: Steﬀen Liebe (Bohrmeister Ochs Bohrgesellschaft mbH), Dominic Schöniger (Wasserversorgungstechnik Zweckverband), Robert Pfann (Vorsitzender des ZV und Bürgermeister von Schwanstetten),
Werner Rühl (Geschäftsleiter Zweckverband), Dr.
Werner Reiländer (Hydrogeologisches Institut Dr.
Reiländer GmbH), Katharina Belsner (Projektsteuerung CDM Smith), Jörg Odrich (Geschäftsführer Ochs
Bohrgesellschaft mbH)

ie runnen 1 ahrgang 195 und 2
ahrgang 196 machen den Anfang. Auf
über 115 m Tiefe werden, unter der eitung der üros ITE
ellermann Gmb
und r. eil nder Gmb , nach und nach

Ab dem Sommer kommenden ahres soll
dann zun chst der runnen mit über
120 m Tiefe saniert werden, bevor dann
runnen 3 in Angriff genommen wird. Ab
erbst soll der alte runnen 3 zurückgebaut und runnen 1 im Versorgungsgebiet
Schwand saniert werden. er weckverband ist zuversichtlich die geplanten Sanierungsmaßnahmen im eit- und ostenplan abwickeln zu können. err Odrich,
Gesch sführer der beau ragten Ochs
ohrgesellscha mb aus Nürnberg, hat
persönlich die eitung der austelle übernommen und beim Ortstermin die langhrige usammenarbeit mit dem weckverband ausdrücklich gelobt.
Auch die Sanierungsmaßnahmen innerhalb des 2016 verabschiedeten Investitionspro ektes laufen zur vollsten
ufriedenheit des weckverbandes. Im
asserwerk Großschwarzenlohe ist die
neue ilterstraße bereits seit rüh ahr
2020 in etrieb und auch der neue Absetzbeh lter ist schon fertig. Ende Oktober
werden die ilterbeh lter in die zweite ilterstraße eingebaut, bevor dann im rühahr die Arbeiten abgeschlossen werden
können. Am asserwerk Schwand wird
ebenfalls ab Ende Oktober mit der Installation der Au ereitungs- und Verfahrenstechnik begonnen. ie Arbeiten am
ochbeh lter aubersried sind planm ßig
im Oktober gestartet und auch die Sanierung in den Ortsnetzen in Scha nach und
eerstetten liegt im eitplan. er reistaat
ayern hat die orona-bedingte zeitweise
Aussetzung der bereits zugesicherten ördermittel nach
as 201
ichtlinie für
die uwendung zu wasserwirtscha lichen
Vorhaben wieder aufgehoben und Ende
September die uwendungsbescheide an
den weckverband versandt. emnach
hat der weckverband Anfang uli 2020
die
rtefallschwelle überschritten und
kann bereits für dieses ahr ördermittel
abrufen. ie genaue öhe wird in usammenarbeit mit dem zust ndigen Pro ektsteuerer
Smith aus Nürnberg derzeit
ermittelt. er weckverband geht derzeit
davon aus, in den kommenden ahren
mehrere illionen Euro an ördergeldern
abrufen zu können und somit die nanzielle ast der ürger zu verringern.
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SENIORENHILFE/NACHBARSCHAFTSHILFE

A ktuelles
iebe lienten und die es werden möchten,
das ahr 2020 neigt sich dem Ende zu. as
für ein ahr Eine Pandemie wirbelte unser eben durcheinander und sie ist noch
nicht beendet. Es ist schwierig zu planen
oder Termine abzusprechen, weil morgen
schon wieder alles ganz anders sein kann.
Es l sst sich nicht ndern und wir können
nur hoffen
esonders traurig sind die ontakteinschr nkungen. Ich könnte mir vorstellen,
diese setzen Ihnen besonders zu. itte
versuchen Sie im kleinen Umfeld diese
aufrecht zu erhalten. Greifen Sie zum Telefon, senden Sie Nachrichten per hatsApp oder Emails. Vielleicht nutzen Sie
auch diese ruhige eit sich mit den neuen
edien vertrauter zu machen.

hen, dass nicht eder unseres Teams zur
Verfügung steht. Es ist Vorsicht geboten,
denn fast alle gehören der isikogruppe
mit eventuellen Vorerkrankungen an.
Ihre Anfragen stellen Sie bitte nur an das
u ereitscha steam und nicht über die
Privatnummern unserer itglieder. Nur
dann ist ein Versicherungsschutz gew hrleistet. Es ist uns ein Anliegen, nicht pau-

schal a oder nein zu sagen. edes Problem
wird individuell besprochen.
Weihnachtspause vom 23. Dezember
2020 bis 04. Januar 2021. Ihnen allen eine
entspannte Advents- und Weihnachtsz eit, bleiben Sie gesund!
A ngelika W asserburger
Leitung der SH/NH

ür die Terminabsprache der Eins tze w hlen Sie
bitte unsere ufnummer 01577 93306 5
ontag, ienstag, onnerstag und reitag
von 13:00 bis 16:00 Uhr.
Hilfsanforderung mindestens 48 Stunden vor Einsatz.

ir in der S N sind weiterhin für Sie
da. egleitungen zu rzten, Eink ufen und
eiteres sind möglich. Ein Mund/Nasenschutz und A bstand wo umsetz bar, sind
unerlässlich. Sicherlich werden Sie verste-

Vorstandswahl
ie Senioren- und Nachbarscha shilfe S N Schwanstetten, die unter der Tr gerscha der arktgemeinde steht, hat
bei ihrer monatlichen Sitzung im Oktober 2020 ihr Vorstandsteam gew hlt.
ie bisherige Vorsitzende, rau Angelika asserburger, erhielt von allen Aktiven auch weiterhin das uneingeschr nkte
Vertrauen. Seit 201 leitet rau asserburger diese verantwortungsvolle Aufgabe mit viel Einfühlungsvermögen, Erfahrung, großem Engagement und wird als Autorit t inner- und
außerhalb der SN N anerkannt.

Schri führerin bleibt weiterhin rau Grit Schaller und als stv.
Schri führerin wurde rau Irene einritz neu ins Amt gew hlt.
Anton aupt wurde als Spendenverwalter ebenfalls best tigt.
A nton Haupt

Als neue stv. Vorsitzende wurde rau Ursula Uschi Gemeinhardt gew hlt. Sie hat sich insbes. bei der Gründung des 60Treffs in Schwanstetten eingebracht und bringt als frühere
lang hrige P egedienstleiterin viel achkompetenz in die
Gemeinscha ein.
ie bisherige stv. Vorsitzende, rau Angela och, Gründungsmitglied der S N im ahr 2010, hat aus Altersgründen nicht
mehr kandidiert. Sie hat sich bereit erkl rt, auch weiterhin die
Einsatzberichte auszuwerten und die Statistik zu erstellen. Sie
hat sich um die S N verdient gemacht.
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Frau Angelika Wasserburger, die wiedergewählte 1. Vorsitzende der Senioren-/Nachbarschaftshilfe Schwanstetten
Foto: SN/NH

GEMEINDEBÜCHEREI AKTUELL

u unserer großen reude blieben üchereien, zumindest
vorerst einmal, vom ockdown im November verschont. ir
hoffen sehr, dass die Einsicht in die Notwendigkeit, enschen
mit ulturgut wie üchern zu versorgen, auch weiterhin erhalten bleibt.

W eihnachtsf erien
ie ücherei ist vom 2 .12.2020 bis zum 3.1.2021 geschlossen. Ab dem ontag, . anuar 2021 sind wir wieder zu den
üblichen eiten für unsere eserinnen und eser da.
Herz lich willkommen in der B ücherei!
Ihr Bücherei-Team

Lese-TIPP!
David Grossman, Was Nina wusste
Einfühlsam und mit viel umor erz hlt
avid Grossman die wahre Geschichte
der kroatischen ommunistin Eva PanicNahir.
ie konnte es dazu kommen, dass die
einst so starke und lebenslustige Vera
unter dem Ein uss Titos und seiner
Schergen die unbegrei iche Entscheidung tri , ihre kleine Tochter im Stich
zu lassen und uns gliches eid auf der
Gef ngnisinsel Goli Otok auf sich zu
nehmen
ie für alle rauen dieser amilie so traumatischen Ereignisse
zu ergründen versucht Enkelin Gili, die w hrend einer gemeinsamen eise der drei rauen zu eben dieser Insel einen ilm
dreht, in dem sie die teils überraschenden ekenntnisse Veras, aber auch die ihrer eigenen utter festzuhalten versucht.
eisterha erz hlt und fesselnd bis zur letzten Seite.

ger

isela Ripper

Bücherei G

Büchereile

itung Ursul

a Deinzer

Öffnungszeiten:
ontag:
15.00 20.00 Uhr
ittwoch:
13.00 1 .00 Uhr
onnerstag:
15.00 20.00 Uhr

OBST- UND GARTENBAUVEREIN
TREFFPUNKT Ü-60
iebe reunde des Treffpunktes -60,
wir hatten am .
rz 2020 unseren letzten Treffpunkt in der
ulturscheune. etzt ist das ahr 2020 fast vorbei und es war
uns nicht möglich einen weiterenTreffpunkt durchzuführen.
ir bedauern dies sehr, da wir auch immer wieder ückmeldungen von unseren G sten erhalten, dass sie uns schmerzlich vermissen. ir auch
och nun wollen wir auf das kommende ahr schauen. ir
haben mit der Gemeinde vier Termine geplant und hoffen,
dass diese auch sta inden können.
Hier die Termine für 2021:
Sonntag, 21.
rz 2021
Sonntag, 27. uni 2021
Sonntag, 19. September 2021
Sonntag, 21. November 2021
Nun wünschen wir allen reunden und G sten des Treffpunktes -60 alles Gute und viel Glück im neuen ahr. alten Sie
durch und bleiben Sie gesund.
Ihr Team Ü-60

Dauerhafte Freude mit Christrosen
hristrosen z hlen zu den wenigen Stauden, die ihre lüten
bereits im inter öffnen. An einem leicht scha gen Platz mit
n hrstoffreichem, kalkhaltigem oden können die winterharten P anzen sehr alt werden ohne großen P egeaufwand.
ichtig ist ein guter asserabzug, weil hristrosen empndlich auf Staun sse reagieren. Pünktlich zum est stehen
in vielen G rten die hristrosen in voller lüte. Nicht selten
trüben aber schwarze lecken auf l ttern und lüten die
reude an den edlen intergew chsen. Verantwortlich für
den unschönen Anblick ist die Schwarz eckenkrankheit. abei handelt es sich um eine Pilzkrankheit, mit der die meisten
hristrosen im aufe ihres ebens zu k mpfen haben. amit
sich die lecken nicht auf ganze est nde ausbreiten, gilt es
wachsam zu sein. ontrollieren Sie Ihre P anzen regelm ßig.
Sobald sich die ersten lecken auf den l ttern zeigen, zup
man die befallenen ab und entsorgt diese über die iotonne.
Auf den ompost dürfen die kranken l tter nicht, da der Pilz
sonst im Garten bleibt und von dort aus eine Neuinfektion im
n chsten erbst sta indet.
ie Vorstandscha des Obst-und Gartenbauvereins wünscht
Ihnen eine besinnliche Adventszeit und ein frohes est.
leiben Sie gesund.
A nneliese R otheneichner
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JUGENDTREFF

GRUNDSCHULE SCHWANSTETTEN

Hier geht`s um Kinder & Jugendliche

A uf schmalen Pf aden

Aufgrund der strengen orona-Au agen haben wir an unseren Angeboten etwas herumgebastelt. ir bieten etzt altersbezogene li uentreffs an, deren Teilnehmerzahl eweils
auf 12 Personen begrenzt ist. Am idstreff können eweils
inder nach vorheriger Anmeldung an die E- ail-Adresse
ugendtreff schwanstetten.de teilnehmen.

Im ahmen des SU-Unterrichts machte die lasse 3a am
onnerstag, 1. Oktober, einen kleinen Aus ug in den ald
sogenannter Unterrichtsgang .

TEENTREFF 12 - 1 ahre
Montag, 16:00 - 18:00 Uhr

JUGENDTREFF 15 - 16 ahre
Dienstag, 17:00 - 19:00 Uhr

KIDSTREFF 1. - . lasse
Mittwoch und Freitag, 15:30 - 17:00 Uhr
i., 02. r., 0 . ezember 2020:
ir bauen ein utterhaus
i., 09. r., 11. ezember 2020:
eihnachtswerkstatt
i., 16. r., 1 . ezember 2020:
Tierweihnacht
JUGENDTREFF 17 - 20 ahre
D onnerstag, 18:00 - 20:00 U hr

Auf dem Schmuggler-Pfad mussten die inder zun chst einmal Gegenst nde entdecken, die unsere egleitperson aura
rnreuther vorher dort ausgelegt hat. as haben eine leere
ineralwasser asche, ein okkaido- ürbis oder eintrauben im ald zu suchen Natürlich gar nichts
Im ald ndet man etwas Schönes, eiches, ., und genau
das war auch der Au rag, den die inder dann bekamen:
Sucht etwas artes, etwas eiches, die Spur eines Tieres,
das latt eines aumes, den du kennst, etwas Schönes, etwas
Spitzes, eine rucht, die von Tieren gefressen wird, ein angeknabbertes latt und etwas Immergrünes.
as Ergebnis der Suche kann sich sehen lassen. Es sind auf
dem aldboden richtige unstwerke aus Natur- aterialien
entstanden siehe oto .
Toll gemacht, lasse 3a

JUGENDTREFF 17 - 20 ahre

Euer

Foto: Grundschule Schwanstetten

Freitag, 18:00 - 20:00 U hr

W ir f reuen uns auf das W iedersehen mit Euch!

Marcus Meyer
Erzieher

Jürgen Fugmann
Leitung Jugendtreﬀ

Kontakt:
ugendtreff Schwanstetten im UG der Grundschule
Schwanstetten, athausplatz 3
Telefon: 09170 9 23 19
E- ail: ugendtreff schwanstetten.de
www.facebook.com ugendtreffSchwanstetten
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REGELMÄSSIGE TREFFS UND AKTIVITÄTEN

Studienabende
Verein f ür Psy cho- Phy siognomik nach Carl Huter B ay ern
D onnerstag, 03.12.2020
20:00 Uhr, estaurant ürger Stub n , Nichtmitglieder 5 €

VERANSTALTUNGSKALENDER
DONNERSTAG, 03.12.2020
Infoveranstaltung
N euauf stellung Flächennutz ungsplan
ABGESAGT

DONNERSTAG, 24.12.2020
Ev. Kirchengemeinde Leerstetten
Ö kumenische D orf weihnachten
mit dem Posaunenchor Leerstetten

SAMSTAG, 05. + SONNTAG 06.12.2020
Kunstausstellung K.i.S. –
VERSCHOBEN auf 01. und 02. Mai 2021

15:30 Uhr, ehemaliger irchweihfestplatz in
der Verl ngerung der urther Straße

samstags, 16 - 20 Uhr Vernissage 16 Uhr ,
sonntags, 10 - 1 Uhr, Gemeindehalle

SAMSTAG, 05.12.2020
Abendöffnung Thomasmarkt
mit Kinderweihnacht - ABGESAGT
16:30 Uhr,

ark l che vor dem athaus

SONNTAG, 06.12.2020
Thomasmarkt - ABGESAGT
10 1 Uhr,

ark l che vor dem athaus

DONNERSTAG, 10.12.2020
Weihnachtsfeier AWO OV Schwanstetten
ABGESAGT
1 Uhr, ulturscheune eerstetten

FREITAG, 11.12.2020
Jahresabschlussversammlung

16:15 Uhr, Spielplatz Ecke arl-Plesch-Str.
Engelhardtstr.
17 Uhr, irchplatz vor der ulturscheune
eerstetten

DONNERSTAG, 31.12.2020
Jahresabschlussgottesdienste
Ev. Kirchengemeinde Schwand

16 Uhr, Ev. ohanneskirche Schwand

Ev. Kirchengemeinde Leerstetten

17 Uhr, Ev. Peter- und Paulskirche eerstetten

DONNERSTAG, 31.12.2020
Silvesterball CSU OV Schwanstetten
ABGESAGT
1 :30 Uhr, Gemeindehalle

Ev. Kirchengemeinde Schwand
Ö kumenische weihnachtliche A ndacht
16, 19 und 21 Uhr, an der Scheune
Nürnberger Str. 15 a

iederer,

Kath. Kirchengemeinde Schwanstetten
Ö kumenische W eihnachten
15:30 und 16: 5 Uhr, ark l che vor dem
athaus Schwanstetten

SAMSTAG, 26.12.2020
W aldlermesse - ABGESAGT

10 Uhr, ath. irche lgst. reifaltigkeit
Schwanstetten

Alle Termine und Veranstaltungen nur
unter Vorbehalt. Es kann zu kurzfristigen
Absagen aufgrund der Corona-Pandemie
kommen. Bitte beachten Sie hierzu die
Veröffentlichungen in der Tagespresse,
online und in den Bekanntmachungskästen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

SP OV Schwanstetten
19 Uhr, estaurant ürger Stub n

ARBEITSKREIS BÜRGERBUS

Ehrenamtliche Fahrer f ür B ürgerbus gesucht
Um die obilit t im Gemeindegebiet zu
erhöhen, insbesondere für die lteren ürgerinnen und ürger bei einem selbstbestimmten eben zu unterstützen, werden
zurzeit die öglichkeiten eines ürgerbusses geprü . azu hat der arktgemeinderat einen Arbeitskreis ürgerbus
ins eben gerufen, der aus itgliedern
des Seniorenbeirats und der im Gremium
vertretenen raktionen besteht.

3.

Vom Arbeitskreis wurden für den möglichen ürgerbus folgende ahmenbedingungen erarbeitet:

as undament für den ürgerbus bilden
die ehrenamtlichen ahrer. ir wenden
uns deshalb an dieser Stelle an Sie, liebe
ürgerinnen und ürger, und bitten um
Ihre tatkr ige Unterstützung.

1.

2.

leinbus für acht Personen plus ehrenamtlicher ahrer kein eförderungsschein erforderlich
Einsatzgebiet, alle iele innerhalb
Schwanstettens z. . ubringer zu
altestellen des PNV

.

5.

alle Gemeindebürger werden kostenfrei befördert
eförderung erfolgt auf Voranmeldung Telefon- uf montags bis
freitags von 9:00 bis 12:00 Uhr und
1 :00 bis 17:00 Uhr
u eginn übernimmt die Tr gerscha
der arkt Schwanstetten. Versicherungsschutz besteht dann über die
kommunale a p ichtversicherung.

aben Sie reude daran anderen zu helfen, übernehmen Sie gerne Verantwortung und sind im esitz einer gültigen

ahrerlaubnis Ihre Anmeldung bzw. ragen nimmt ürgermeister obert Pfann
unter Tel. 2 9-15 oder robert.pfann
schwanstetten.de gerne entgegen.
enn sich genügend us- ahrer*innen
gemeldet haben, freut sich der Arbeitskreis deren einungen dazu kennenzulernen um detailliertere berlegungen zum
ürgerbus anstellen zu dürfen. ber das
entwickelte onzept und die Einführung
eines ürgerbusses wird dann zu gegebener eit der arktgemeinderat entscheiden.
Sie hören von uns wieder.
R obert Pf ann
Erster Bürgermeister
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BRK KINDERTAGESSTÄTTE GLÜHWÜRMCHEN

D as Glühwürmchen z ieht um

ie neuen ume bieten Platz für zwei
rippengruppen und eine indergartengruppe. Gearbeitet wird angelehnt an die
P dagogik von Emmi Picker, die inder sollen in der vorbereiteten Umgebung nach
ihren Interessen lernen und eigene Erfahrungen machen. Viel ert wird dadurch
auf das reispiel gelegt. Verschiedene
Themenr ume, wie ein Snoeezelraum, ein
Atelier, eine große Turnhalle bieten den
indern viel Platz um sich mit ihren Interessen zu besch igen. Im naturnahen
Garten sollen die inder, die Natur erleben und be- greifen können. ügel zum
lettern, Tunnel und ennstrecken bieten
viele öglichkeiten um sich auszutoben

Fotos: BRK Kindertagesstätte Glühwürmchen

Am 5. September war es so weit und die
ita in Schwanstetten konnte endlich ihren Neubau in der urther Straße
beziehen. Gemeinsam mit einigen Eltern,
dem Team und der Technik und Sicherheit
Abenberg einer Gemeinscha des
s
ging es morgens um :30 Uhr los. In den
ochen vorher hatte das Team bereits mit
den indern Spielsachen eingepackt und
so mussten am Samstagmorgen nur noch
wenige Sachen verr umt werden.
Schr nke wurden zerlegt und die ellertreppe hochgewuchtet und scheinbar
endlos isten und örbe nach oben getragen. is 13 Uhr hatten die eißigen elfer
alles mit dem astwagen der Technik und
Sicherheit nach eerstetten gefahren und
in die richtigen ume verteilt, sodass das
Team mit dem Einr umen beginnen konnte. is 16 Uhr wurde noch eine Gruppe
mit den dazugehörigen Nebenr umen
eingerichtet, sodass der Notbetrieb am
ontag starten konnte.

und zu spielen. In einem kleinen Garten
wird Obst und Gemüse angep anzt und
auf den lüh chen, welche im n chsten
ahr entstehen tummeln, sich viele Insekten, die die inder so kennenlernen können. ieso sollte man etwas schützen,
was man nicht kennt
Im ezember planen wir einen
adventskalender für unsere

itmachamilien,

aber natürlich auch für alle anderen Interessierten. ehr Infos gibt es dazu am
1. Advent an unserem enster direkt bei
den drei Parkpl tzen, wenn man vor der
ita steht.
ir freuen uns auf die neue und spannende eit in unserem Neubau, auf viele nette
egegnungen und auch viele Teilnehmer
bei unserem Adventskalender.

OBST- UND GARTENBAUVEREIN SCHWANSTETTEN E.V.
er Obst- und Gartenbauverein hat auch
heuer wieder den vielf ltigen lumenschmuck in den Ortsteilen von Schwanstetten bewertet. ir haben sehr geho ,
dass trotz orona es Ende Oktober möglich ist, die vielen Preistr ger für ihre ühen zu belohnen. och leider konnte der
gemeinsame Nachmittag mit Pr mierung
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der Preistr ger nicht sta inden. ir bedanken uns auf diesem ege bei allen
lumenfreunden, die mit ihrem vielf ltigen lumenschmuck zur Verschönerung
des Ortsbildes beigetragen haben. ie
Vorstandscha des Vereins hat deshalb
entschieden, dass wir für die ffentlichkeit eine uhebank spenden, die auf un-

serer Streuobstwiese bereits aufgestellt
ist. achen Sie einen kleinen Spaziergang
dorthin,
ochenendgebiet, Oberer ohweg und ein kleines Stück weiter legen
eine kurze ast ein und genießen die Natur.

EVANGELISCHE KINDERTAGESSTÄTTE "REGENBOGEN"

Erntedank - Gottesdienst

N euer Elternbeirat

ie auch schon in den ahren zuvor, fand auch dieses ahr
wieder ein amiliengottesdienst zum Anlass des Erntedankfestes statt. In diesem ahr allerdings etwas anders aufgrund
des bestehenden ygienekonzeptes der ohanneskirche fand
der Gottesdienst im reien statt. Im Vorfeld wurden wieder
ebensmittelspenden in der ita gesammelt, welche die inder w hrend des Gottesdienstes zum Altar gebracht haben.
Alle weiteren esucher hatten die öglichkeit den festlich
geschmückten Altar zu bestaunen und einmal durch die irche zu laufen. it gesungenen iedern, vorgetragenen Versen
der ita inder und der Geschichte, welche itarbeitern der
ita egenbogen vortrugen, wurde das Erntedankfest bereichert. Alles in Allem zwar ein etwas anderer, aber gelungener,
fröhlicher und festlicher Gottesdienst.

Von links oben: Nina Wetzel, Anne Helberg, Anette Steines, Kathrin Bucksch,
Sabine Schneider und Marion Weidner

Fotos: KiTa Regenbogen

ekannte und neue Gesichter. as ist der neue Elternbeirat.
Aus gegebenem Anlass fand die ahl in diesem ahr als riefwahl statt. ie neue Vorsitzende, arion eidner, wird von
ihrem Team, das sich aus athrin ucksch, Anne elberg, Sabine Schneider, Anette Steines und Nina etzel zusammensetzt, unterstützt. ir freuen uns auf ein tolles indergartenahr 2020 2021.
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EVANG.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE SCHWAND

EVANG.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE LEERSTETTEN

Gottesdienste in der Johanneskirche:

Gottesdienste:

Mi. 02.12.2020 | 19:00 Uhr

So. 06.12.2020 | 9:30 Uhr

Adventsandacht

So. 06.12.2020 | 9:30 Uhr
2. Advent
Gottesdienst
Pfr. Thoma

Mi. 09.12.2020 | 19:00 Uhr

D o. 24.12.2020 Heiliger Abend
Ö kumenische weihnachtliche
A ndacht
an der Scheune iederer,
Nürnberger Str. 15a, um 16:00 Uhr,
19:00 Uhr und um 21:00 Uhr
Fr. 25.12.2020 | 9:30 Uhr

Adventsandacht

Erster Weihnachtfeiertag
Gottesdienst

So. 13.12.2020 | 9:30 Uhr

Sa. 26.12.2020 | 10:00 Uhr

3. Advent
Gottesdienst
ektorin Astrid Scharpff

Mi. 16.12.2020 | 19:00 Uhr
Adventsandacht

So. 20.12.2020 | 9:30 Uhr,
4. Advent
Gottesdienst
Pfr. Polster

Zweiter Weihnachtsfeiertag
Gottesdienst

So. 27.12.2020 | 9:30 Uhr
Gottesdienst

Do. 31.12.2020 | 16:00 Uhr
Jahresschluss-Gottesdienst

Fr. 01.01.2021 | 11:00

Neujahr
Gottesdienst
Peter- und Paulskirche eerstetten kein Gottesdienst in der
ohanneskirche

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Schwand
Pf arramt: Nürnberger Str. , Tel. 09170 135 ,
a 09170 25 3
Pfarrer Hermann Thoma
Sekretärin: enate Pfann
E- ail: pfarramt.schwand elkb.de
www.schwand-evangelisch.de
B ürostunden:
i. - r.: 0 :30 11:30 Uhr, montags geschlossen
www.schwand-evangelisch.de

09174/9719-0 oder 0170/6011177
zentrale@hip-supplies.de • www.gruener-rasen.com
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2. Advent
Gottesdienst
Pfr. Vogt

So. 13.12.2020 | 9:30 Uhr
3. Advent
Gottesdienst
Pfarrer Vogt

So. 20.12.2020 | 9:30 Uhr
4. Advent
Gottesdienst
err ehnsen

D o. 24.12.2020 Heilig Abend
Ö kumenische D orf weihnacht mit
dem Posaunenchor Leerstetten
15:30 Uhr alter irchweihplatz
aldlichtung urther Straße
16:15 Uhr Spielplatz
arl-Plesch-Straße
17:00 Uhr irchplatz
Bitte wählen Sie den Ort, der in Ihrer Nähe liegt, damit wir nicht zu
viele Personen auf einem Platz sind
(max. 200 Personen bei Gottesdiensten im Freien). Die Dauer ist
ca. 25 Minuten. Teelichter werden
uns erhellen und wir wollen das
Licht der Hoffnung und des Friedens mit anderen teilen. Wer nicht
zu den Treffpunkten kommen kann
und sich vorher bei uns meldet,

bekommt sein Teelicht von Jugendmitarbeitern vor Heilig Abend vorbeigebracht und kann es in der Zeit
unserer Dorfweihnachten daheim
entzünden.

Fr. 25.12.2020 | 9:30 Uhr
1. Weihnachtsfeiertag
Gottesdienst
Pfarrer Vogt

Sa. 26.12.2020 | 9:30 Uhr

2. Weihnachtsfeiertag
Gottesdienst
r. ühlewind und Pfarrer Vogt

So. 27.12.2020

Kein Gottesdienst in Leerstetten

Do. 31.12.2020 | 17:00 Uhr
Jahresschlussgottesdienst
Pfarrer Vogt

Fr. 01.01.2021 | 11:00 Uhr

Neujahr
Neujahrsgottesdienst
mit Posaunenchor in der Kirche
Pfarrer Vogt
Die Gottesdienste können nur mit
Schutzmaßnahmen stattfinden:
Das Tragen einer Schutzmaske bei Betreten der Kirche, Hände-Desinfektion
und 1,50 m Abstand sind Pflicht! Wir
danken für Ihr Verständnis und freuen
uns auf Sie!

Kurzfristige Änderungen oder Neuerungen finden Sie auf unserer Homepage: www.leerstetten-evangelisch.de ie Telefonseelsorge steht eden Tag rund um die Uhr für Gespr che zur Verfügung unter der Nummer 0 00 111 0111. Aber auch wir stehen
gerne für Austausch und Gespr ch bereit. Schreiben Sie uns einen Brief, eine E-Mail oder rufen Sie an: pfarramt.leerstetten
@elkb.de , Telefon: 09170/8373.
In Ausnahmef llen ist auch ein persönlicher Termin im Pfarramt
eerstetten nach telefonischer Absprache möglich. ir danken
für Ihr Verst ndnis Seien Sie gesegnet
Im Namen des irchenvorstands eerstetten
Ihr Pfarrer ilfried Vogt
Pf arrer W ilf ried Vogt
Sprechzeiten ederzeit, am besten nach telefonischer
Vereinbarung
Pf arramtsbüro im Pf arrhaus
urther Straße 1, Telefon 09170 373, Telefa
09170 376, E- ail: pfarramt.leerstetten elkb.de
Sekretärin: Stephanie Schmidt
B üroz eiten: o., i. und r.: 09:00-11:00 Uhr
Gemeindehaus: auptstraße
www.leerstetten-evangelisch.de

KATHOLISCHE PFARRGEMEINDE REDNITZHEMBACH-SCHWANSTETTEN

Gottesdienste:
Mi. 02.12.2020 | 06:00 Uhr

R oratemesse im L icht der Kerz en
mit olping
Schwanstetten irche

Heilige Messe
anschl. Anbetungstag
ednitzhembach Pfarrkirche

So. 06.12.2020 | 10:00 Uhr

So. 20.12.2020 | 10:00 Uhr

Di. 08.12.2020 | 14:00 Uhr

Fr. 25.12.2020 | 10:30 Uhr

Do. 10.12.2020 | 16:30 Uhr

Sa. 26.12.2020 | 10:00 Uhr

Fr. 11.12.2020 | 18:00 Uhr

Do. 31.12.2020 | 17:00 Uhr

Mo. 14.12.2020 | 19:00 Uhr

Fr. 01.01.2021 | 18:00 Uhr

Familiengottesdienst
z um N ikolaustag
ednitzhembach Pfarrkirche
Seniorenmesse
und adventliche Runde
ednitzhembach Pfarrkirche
2. Weg-Gottesdienst
der ommunionkinder
Schwanstetten irche

R oratemesse mit Kolping
Schwanstetten irche

Versöhnungsgottesdienst
ußandacht im Advent
Schwanstetten irche

Heiliger A bend – D onnerstag, 24. D ez ember 2020

Mi. 16.12.2020 | 09:00 Uhr

Familiengottesdienst
zum . Advent
Schwanstetten irche
Festgottesdienst
zum ohen hristtag
irche Schwanstetten
Eucharistiefeier
zum Stephanustag
irche Schwanstetten

In Schwanstetten gestalten wir in ökumenischer Verbundenheit außerhalb der Gottesh user in unseren drei
irchen herbergen ist mit Abstand- nicht genügend Platz
für alle Andachten mit iedern, der eihnachtsbotscha ,
dem riedenslicht von etlehem. Sie nden zeitlich versetzt
statt an verschiedenen Pl tzen kommen Sie wohnort-nah
gerne mit dazu:
15:30 und 16. 5 Uhr, am Schwanstettener athausplatz
in eerstetten um 15:30 Uhr, am estplatz am Ende d.
urther Str. um 16:15 Uhr am Spielplatz am Ende d. arlPlesch- Straße um 17:00 Uhr, an der ulturscheune bei
d. ev. irche
in Schwand am Anwesen iederer, Nürnberger Str. 15a
um 16:00, 19:00 und um 21:00 Uhr.
• 21:00 Uhr, hristmette in der eiligen Nacht in der irche
eiligste reifaltigkeit in Schwanstetten

Jahresschlussandacht
irche Schwanstetten

Messfeier zum Neujahrstag
irche Schwanstetten

Veranstaltungen
D onnerstag, 10.12.2020, 19:30 U hr Cornabedingt abgesagt!
Gymnastische Tänze im Sitzen mit Musik
ursleiterin: Irene ursawe , ednitzhembach Pfarrsaal

Pf arrkirche Heilig Kreuz
Untermainbacher eg 2 , 91126 ednitzhembach

Sternsingeraktion 2021

Kirche Heiligste Dreifaltigkeit
Nürnberger Straße 9, 90596 Schwanstetten

Segen bringen, Segen sein. indern alt geben in der Ukraine und weltweit

im Pfarrverband mit St. Nikolaus, Sperbersloher Straße 6
90530 endelstein
Pf arramt:
Pfarrkurat ürgen Vogt, Untermainbacher eg 2 ,
91126 ednitzhembach, Tel: 09122 6 27 00, a : 09122 6 27 02
E- ail: rednitzhembach bistum-eichstaett.de
Öffnungszeiten Pfarrbüro:
i. - r.: 09:00-12:00 Uhr, i. und o.: 1 :00-17:00 Uhr
Pfarrer Michael Kneißl
Sperbersloher Straße 6, 90530 endelstein, Tel. 09129
E- ail: wendelstein bistum-eichstaett.de

2 5

www.pf arrei- rednitz hembach.de

GRAFIKERSTELLUNG
zu günstigen
Preisen!

ie Aktion reikönigssingen ist die größte Solidarit tsaktion
von indern für inder weltweit. Seit eginn im ahr 1959 haben die Sternsinger insgesamt eine illiarde Euro gesammelt.
Allein bei der Aktion 2019 kamen über 50 illionen Euro an
Spenden zusammen. ie Sternsingeraktion 2021 stellt am
eispiel der Ukraine das Augenmerk besonders auf die inder, die von ihren Eltern getrennt leben, weil diese im Ausland
arbeiten. ie Sternsinger sind in Schwanstetten vom 2. bis .
anuar unterwegs.

To l l e A k t i o n s a n g e b o t e z u r W e i h n a c h t s z e i t

Schöne Geschenkideen · Deko für Haus und Garten · Krippenausstellung
Krippenfiguren

Holz, Kunststoff, Papiermaché,
moderne Krippenskulpturen

SCHWARM
Druck+Werbung
Industriestr. 18  91161 Hilpoltstein
Telefon 09174 9605  info@schwarm-druck.de
www.schwarm-werbung.de

Krippenställe

orientalisch, heimatlich uvm.

Holz- und Gartenfachmarkt
Erichmühle GmbH
Erichmühle 1, Wendelstein
Tel. 09129/909939-0
www.erichmuehle.de

Parkett Landhausdiele
Eiche Village, regulär 34,90 €/m²

Angebot 29,90€/m²

Alle

Artikel

abzüglich 10%

Erichmühle Weihnachtsrabatt

(Ausgenommen Angebote, Bücher, Grillsaucen und Grillkurse)

vielfältiges

Lepi Krippenfiguren Holz Krippenzubehör
Heilige Familie 4-tlg., Serie Gloria Color

Angebot 99,00€

Brunnen, Flackerlicht, Trafos
Lagerfeuer uvm.

Parkett · Türen · Gartenhäuser · Carports · Zäune · Terrassenbeläge · Saunen

2020_Anzeige_145x45_Krippen_WeberWeihnachtsmann_Boden_Angebote.indd 1

27.10.2020 20:32:07
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SCHWANDER CARNEVALS CLUB E.V.

A bsage Faschingssession 2020/ 2021
iebe itbürger,
seit dem Ende der aschings-Session im
rz 2020 halten uns kleine Viren im
Griff, die uns ohne große Vorwarnung in
eine Neue Normalit t gezwungen haben. Im Sommer dann die offnung. ir
ngen an zu trainieren und zu planen und
überlegten, wie wir kleinere Veranstaltungen durchführen können. Und etzt, nach
vier onaten offnung, kehren die Viren
zurück in unseren Alltag und zwingen uns
umzudenken.

einen tollen asching organisiert. Eine
glamouröse Prunksitzung, einen inderfasching für große inderaugen oder einen Unsinnigen onnerstag . Aufgrund
der ygienevorschri en und Anzahl der
reduzierten, zugelassenen esucherzahlen in geschlossenen umen, ist es uns
nicht möglich, unseren Aktiven und G sten diese ausgelassene eit zu bieten. Aus
ücksicht auf die Gesundheit unserer itglieder und esucher sind wir gezwungen,
diesen unbe uemen Schritt zu gehen.

ir müssen unsere aschingssession
20 21 leider vollst ndig absagen. Gerne
h tten wir unbeschwert und ausgelassen

ir wollen den behördlichen Au agen
folgend, trotzdem nicht auf unser Vereinsleben verzichten. eshalb werden wir die

eit nutzen, um Ideen und Vorschl ge unserer Aktiven zu sammeln und gemeinsam
auf den eg zu bringen. Unsere Aktiven
beginnen heute schon sich vorzubereiten und gest rkt in eine hoffentlich unbeschwerte ubil ums-Session 60 ahre
S
im ahre 2021 2022 zu gehen.
er S
wünscht Ihnen eine gute eit,
eine besinnliche eihnachtszeit und einen unbeschwerten ahreswechsel. leiben Sie bitte alle gesund und wir freuen
uns auf ein baldiges iedersehen.
Marieluise Kienlein
Presse- und Öﬀentlichkeitsarbeit

FRIEDRICH LEDERWAREN GMBH

Kita-Kinder freuen sich über gespendete Malbücher
z ur Verkehrserz iehung
ücher sind wichtig für die Entwicklung der inder, sei es für den sprachlichen als auch für kognitiven ereich. Vor allem lieben inder albücher
und wenn ihnen vorgelesen wird. as vom Polizeichor Nürnberg herausgegebene albuch dient
als ernhilfe für die frühzeitige Verkehrserziehung
und soll unsern indern die Verkehrsregeln auf
eine spielerische Art und eise nahebringen. In
diesem e chen kann gemalt, ausgeschnitten
und gebastelt werden und ustus der schlaue
uchs führt die inder über viele ilder und Geschichten an die Grundlagen der Verkehrsregeln
heran.

Markus Friedrich
Geschäftsführer Friedrich Lederwaren GmbH
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PR-Text

ie irma riedrich ederwaren aus Schwand
spendierte der ita egenbogen die ernhilfe für
unsere ita- inder. Es ist für uns wichtig, die inder auf die Gefahren im Straßenverkehr auf spielerische Art und eise vorzubereiten. Gerade in
der heutigen hektischen eit wollen wir frühzeitig
mit diesem wichtigen Thema anfangen. ieses
albuch, entwickelt vom Polizeichor Nürnberg,
soll dazu beitragen, dass unsere inder sicher und
mit ersten wichtigen Verkehrskenntnissen den
eg nach ause nden. ir hoffen, es hat Spaß
gemacht darin zu lernen, zu lesen, zu malen und
daraus zu basteln.

LAGER
V E R K AU F

SA, 5.12.20 11-17 UHR
DI/DO, 11-17 UHR

GF Friedrich Lederwaren & Sohn: Markus & Leopold
Friedrich

Schmuck- und Uhrenkoffer,
Schmucketuis, Geldbörsen,
Einkaufskörbe, Shopper,
Trolleys uvm. bis zu 70%*
reduziert.

GRATISGESCHENK**

zu jedem Einkauf

**Ab 15,- € Einkaufswert erhalten Sie ein
großes Geschenk unter 15,- € erhalten Sie ein kleines Geschenk.

Friedrich Lederwaren GmbH
In der Alting 9 · 90596 Schwanstetten
Onlineshop: friedrich23.de

Petra Biallas

Fotos: Aline Friedrich

* auf die unverbindliche Preisempfehlung.
**Aktion gültig vom 26.11-12.12.2020.
Nur solange der Vorrat reicht.

DAV ORTSGRUPPE SCHWANSTETTEN

Am 09.10.2020 war es soweit, die Ortsgruppe Schwanstetten der AV Sektion
Schwabach, konnte ihre bislang immer
wieder, orona bedingt, verschobene itgliederversammlung, welche ursprünglich
für
rz 2020 angesetzt war, durchführen. Ein großes Augenmerk galt dem bestehenden ygienekonzept, was bedeutete, dass lediglich 5 Teilnehmer, mit
vorheriger Anmeldung, zugelassen waren.
Insgesamt 0 itglieder der AV Ortsgruppe Schwanstetten fanden den eg in
die ürgerstub n Schwanstetten, um den
erichten der Vorstandscha ihre Aufmerksamkeit zu schenken.
laus echtner, eiter unserer Ortsgruppe, eröffnete die Versammlung mit besonderen Grüßen an den anwesenden
ürgermeister der Gemeinde Schwanstetten, obert Pfann, sowie an den Vorsitzenden der AV Sektion Schwabach, oland
Gössnitzer. ie Anwesenheit dieser zwei
bedeutsamen Persönlichkeiten ließ vermuten, dass an diesem Abend wichtige
Punkte auf der Tagesordnung standen.
un chst wurde edoch ein ückblick auf
das vergangene ander ahr, durch den
anderwart, ürgen urgis, und seine
itstreiter vorgenommen. Nach der Vorstellung des inanzberichts durch den assenwart konnte die eitung der AV Ortsgruppe Schwanstetten einstimmig durch
die anwesenden itglieder entlastet werden. Als letzter und wahrscheinlich wichtigster Punkt stand die Verabschiedung
des amtierenden eiters der Ortgruppe,
laus echter sowie dessen Ehefrau, Ursula, welche das Amt der Schri führerin
innehat, auf der Agenda. Nach einer berührenden ede des Ehrenvorsitzenden
und Gründungsmitglieds der AV Orts-

Foto: DAV

W echsel an der Spitz e

gruppe Schwanstetten, orst iegg, fand
auch ürgermeister obert Pfann lobende
orte für das, über 1 ahre begleitete
Ehrenamt von laus echtner und seiner
rau Ursula, welche sogar 2 ahre als
Schri führerin der AV Ortsgruppe arbeitete.
Im Anschluss an die, von ürgermeister
Pfann, durchgeführten Neuwahlen wurde eine neue eitung der AV Ortsgruppe Schwanstetten in ihr Amt berufen.
ie einzelnen Posten konnten eweils mit
100%iger ustimmung der anwesenden
itglieder besetzt werden. Als neuer eiter wurde der bisherige Pressewart, Gerhardt erner, gew hlt. as, bis dato vakante, Amt des stellvertretenden eiters
konnte mit ichard Seidler neu besetzt
werden. erbert anzl eiter der Skiabteilung sowie elmut
elzer
eirat
wurden in ihren bisherigen mtern bei
der AV Ortsgruppe best tigt. Neu hinzugekommen sind noch Gerlinde imbrod
assenwart , ritz
erklein
ander-

wart , Andrea illinger Schri führerin
und Nancy erner Pressewart .
Als erste Amtshandlung hatte unser neuer
eiter der Ortsgruppe, Gerhardt erner,
die Ehre, laus und Ursula echtner als
Ehrenvorsitzenden bzw. Ehrenmitglied unserer Ortsgruppe zu ernennen.
ir wünschen laus und Ursula echtner
alles Gute und bedanken uns für viele ahre Engagement im Ehrenamt bei der AV
Ortsgruppe Schwanstetten.
er neuen eitung unserer Ortgruppe
wünschen wir einen guten Start und dass
es gelingt die hinterlassenen ußstapfen
gut auszufüllen.
N ancy W erner
Pressewart

Wir suchen einen freundlichen
und zuverlässigen

Verkaufsfahrer (m/w/d)
für Hähnchengrillfahrzeuge

und eine
Küchenhilfe (m/w/d)
Voll- und Teilzeit, bei gutem
Gehalt und Einarbeitung.
FS Kl B (3)
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SÄNGERFREUNDE LEERSTETTEN E.V.

R unde Geburtstage in Corona- Zeiten
Nachdem der hor bis itte Oktober
stimmlich getrennt geprobt hatte, ist nun
nach dem erneuten Slow- ockdown ein
usammentreffen bis auf eiteres nicht
mehr möglich bzw. trotz eingehaltener
ygienevorschri en vorerst nicht zu verantworten.
Auf die runden Geburtstage unserer
S nger -innen konnte daher nicht - wie
früher - im Anschluss an die Probe mit einem Glas Sekt angestoßen werden. aher
überbrachten Gaby Gegner und altraud
ertel den Geburtstagskindern hristine
önig und Georg ößler Ende Oktober
die Glückwünsche im Namen des Vereins.
hristine önig wurde am 10. Oktober
50 ahre alt. em hor ist sie 2019 beigetreten und war somit am erfolgreichen
ubil umskonzert im November beteiligt. Erfahrung im Singen hatte sie bereits
im früheren evangelischen irchenchor
eerstetten erworben. Schön, dass sie ihre

reude am gemeinscha lichen Singen
weiter fortsetzt. ir wünschen alles Gute,
viel Gesundheit und ein baldiges iedersehen.
Nachdem die Goldene ochzeit von Georg und Anni ößler im uli bereits orona zum Opfer el , musste er seine
eier anl sslich seines 70. Geburtstags am
20. Oktober orona-bedingt absagen. Georg ößler ist dem Verein bereits seit 1973
treu. Nachdem er aus zeitlichen Gründen
ab 197 nicht mehr dem hor beiwohnen
konnte, war es umso erfreulicher, dass er
ab
rz 201 , auch im inblick auf das
100- hrige Vereins ubil um 2019, wieder
seiner Sangeslust im hor nachkommt.
ir wünschen viel Gesundheit und noch
viele ahre gemeinsames Singen.
W altraud Hertel
Schriftführerin

Die Sängerfreunde Leerstetten gratulieren Christine
Hönig und Georg Mößler zum runden Geburtstag!

raiba-roth-schwabach.de

N achruf
Am 19. Oktober verstarb unser lang hriger
S nger oni eyer. Er trat dem Verein 195
bei. Im ezember 201 wurde er für 60
ahre aktive itgliedscha geehrt. Aus gesundheitlichen Gründen beendete er diese ab 2016. u seinem 5. Geburtstag am
29. uli 201 erfreute ihn der hor mit einem St ndchen. is zuletzt war er den S ngerfreunden stets treu verbunden.
er Verein hat oni sehr viel zu verdanken. ei den
legend ren Theateraufführungen im ellenhöfersaal führte
er von 1972 bis 2017 egie. In den 90er ahren bildete sich
eine konstante Theatergruppe namens onis aien . ür
sein vielseitiges Engagement wurde er am 6. anuar 1995
zum Ehrenmitglied ernannt. Aufgrund orona konnten wir
leider nicht an der Trauerfeier teilnehmen. anke für alles.
uhe in rieden
W altraud Hertel, Schriftführerin
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den Weg

Ein bewegtes Jahr geht zu Ende.
Danke für Ihr Vertrauen.
Wir wünschen eine gute Zeit und
bleiben Sie gesund.

Raiffeisenbank
Roth-Schwabach eG

RATGEBER RECHT

Familienrecht
Ehevertrag und Scheidungsvereinbarung

Gerade weil immer mehr rauen berufst tig sind, neben der arriere auch noch die
indererziehung leisten, passt o mals das
gesetzliche eitbild der Ehe vom Anfang

des 19. ahrhunderts eben nicht mehr. Gerade wenn ein Ehegatte oder sogar beide
Unternehmer sind, sich möglicherweise
selbstst ndig machen wollen, an einem
Unternehmen beteiligt sind oder einer
der Ehegatten geerbt hat, sind solche
ehevertraglichen egelungen fast schon
zwingend, wenn man nicht sehenden Auges die E istenz gef hrden möchte. Umso
schmerzlicher ist die Situation dann, wenn
der ugewinnausgleich die E istenzgrundlage nicht nur gef hrdet, sondern der
kün ige E -Partner bereits emand anderen gefunden hat und der ugewinnausgleich dann die neue eziehung nanziert.
Gleiches gilt für den Versorgungsausgleich, z. . wenn ein eamter verheiratet
ist. eamtenpensionen sind deutlich höher als die Ansprüche der gesetzlich enten-versicherten. Ein Ausgleich nach dem
gesetzlichen System im all der Scheidung
kostet den eamten nicht nur unglaublich viel Pensionsanwartscha en, o mals
nützt das dem Versorgungsempf nger
auch nichts, da die hohen eamtenanwartscha en in der deutschen entenversicherung dann bezüglich deren ertes
förmlich untergehen.
Auch w hrend bestehender Ehe sollte
man solche egelungen durchaus in etracht ziehen, um die Situation der Ehe in
rechtlicher insicht der tats chlichen age
anzupassen. Interessanterweise prüfen
viele hrlich die osten Ihrer fz-Versicherung, ihrer ausratversicherung - aber
sie prüfen ihre E istenzgrundlage nicht. Es
geht auch nicht darum, den Ehepartner
über den Tisch zu ziehen, die echtsprechung setzt hier deutliche Grenzen. iese

Angst, so zeigt es die Pra is, n mlich die
immer wieder befürchtete, massive bervorteilung durch den Ehepartner, wird es
also bei einem vernün igen Ehevertrag,
der mithilfe eines Pro s abgestimmt und
ausgehandelt wurde, nicht geben. as
Ansinnen, einen Ehevertrag vor oder w hrend laufender Ehe zu schließen ist also
kein unmoralisches Angebot, was verwerflich ist, sondern nichts anderes, als möglicherweise sogar e plizit der Schutz des
anderen Ehepartners vor irtscha srisiken, die auch durch ein Unternehmen entstehen können. as Pendel schl gt n mlich nicht nur immer in die eine ichtung,
sondern möglicherweise auch in die andere, so z. . momentan durch die aktuelle
oronakrise. ann würde sich so manch
ein Ehepartner wünschen, er h tte einen
Ehevertrag geschlossen - was die anzlei
in der Pra is immer wieder sieht, wenn es
zur Scheidung kommt.
och auch dann ist die Situation noch zu
retten: an kann hier eine Scheidungsvereinbarung treffen. Auch hier gilt es,
dass die asis einer solchen Vereinbarung
natürlich eine offene und faire ommunikation ist. er Autor dieses Artikels steht
Ihnen mit ahrelanger Erfahrung nicht nur
als achanwalt für amilienrecht, sondern
auch als ediator zur Verfügung. egeln sie ihre Angelegenheiten am besten
selbst, bevor Gerichte über sie hinweg
entscheiden.
Stephan B aumann
Fachanwalt für Familienrecht
und Mediator
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PR-Text

er an amilienrecht denkt, der denkt
o mals an Scheidung, Unterhalt und großen Streit am Ende einer Ehe. och ist das
richtig Sollte man nicht bereits vor einer
Ehe daran denken: was passiert wenn
Ist es unromantisch, sich solchen Gedanken zu n hern Untergr bt man damit
vielleicht eine kün ige eziehung von Anfang an, zerstört man vielleicht damit sogar Vertrauen ie lang hrige Erfahrung
als achanwalt für amilienrecht hat dem
Unterzeichner gezeigt, dass der Schwerpunkt solchen Gedankengutes darin liegt,
seine zukün ige Ehe zu gestalten - wovon
wiederum beide Ehepartner pro tieren
können. berspitzt formuliert könnte man
sagen, dass eine Ehe ohne Ehevertrag
nichts anderes als ein ochrisikovorhaben
ist, bei welchem der Ehevertrag deswegen
weggelassen wird, weil man der einung
ist, dass ein möglicher Verlust von aus
und of, sogar der gesamten wirtscha lichen E istenz dann im No all so etwas
wie eherettend sein könnte. as Angst
aber nicht zusammengeschweißt, sondern noch weiter trennt, zeigt die Pra is.
Andersherum betrachtet ist ein Ehevertrag nichts anderes als eine Vorsorgemaßnahme für einen No all, den man sich
mit Abschluss eines Ehevertrages herbeiwünscht. Im medizinischen ereich ist es
a auch so, dass Schutzimpfungen nur für
den all sind, dass eine schwere Erkrankung ausbrechen könnte, ohne dass man
an dieser erkranken möchte.
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Die SVL-Vorstandschaft sagt DANKE für 2020!
er SV schaut auf ein schwieriges ahr 2020 zurück.
Die Sanierung der Tennishalle mit blauem B oden First L ine 1400, neuem mobilen Netz Court Royal TN15 und energiesparender L ED - B eleuchtung war der
Schwerpunkt 2020.
Von April Antragstellung der ördermittel bis zur Aufnahme des Spielbetriebes
itte Oktober vergingen nur knapp sieben
onate. ie Schiedsrichterkabine erhielt
eine zweite usche, ein neues aschbecken und neue liesen. ie Tennis-Spieler
können die Schiri- abine in ukun mit
nützen. Günther Stroech hat die Tribüne
in der Tennishalle funktionell umgebaut.
ie ördergelder kommen vom und,
and, andkreis und arktgemeinde. Unser auptsponsor illi aueröder machte das Pro ekt durch seine großzügige
Unterstützung erst möglich und hielt die
elastung des SV eerstetten in sehr überschaubaren Grenzen. er ank des SV
geht an die itarbeiter des Pro ektteams:
Thomas anik, Tobias eidner, örg anik,
Siggi oberer, ichael Scheumann, ürgen
ederer, hristian Thiel, asenka erbic
und Peter eidner. Ale ander entschler
TS Sportsysteme aus öchgau hat die
Sanierung pro ektiert. ie irma adke
aus Gotha hat im Au rag der Schweizer
irma E OE die E -Osram- euchtmittel
eingebaut. ie irma generation media
aus Nürnberg hat den Umbau der Sicherungsanlage, den Einbau der Tageslicht-

steuerung und den Einbau des immers
übernommen. ürgen ederer war für die
Sanit rarbeiten, ichael Scheumann für
die liesenarbeiten, Siggi oberer für die
Elektroarbeiten und Thomas anik für die
Abbrucharbeiten verantwortlich.
Freud und L eid liegen nahe z usammen.
W ir trauern um A ndreas W inkler, Hans
Ciongwa, Karl Schoor, Udo Scheck, Thomas Krauß und Loni Meyer.
D anke an
• unseren auptsponsor
illi
aueröder, die Sponsorenvertr ge im erren-, rauen- und ugendfußball wurden für weitere ahre verl ngert.
• die andenweber am A-Platz
• an die Inserenten im 60 ger- latt
• die anderwerber am . Platz
• die Sponsoren und Spender der einzelnen Abteilungen
•
anke an die vielen ehrenamtlichen
elfer und guten Geister des SV , die
tausende von Stunden für unseren Verein im Einsatz waren
•
anke an die Vorstandscha und erweiterte Vorstandscha
•
anke an die Trainer, etreuer und
bungsleiter und sonstigen guten Geister
•
anke an den Vereinswirt Günther
Stroech und Ga n arin
•
anke an unseren Platzwart Elvis, dan-

•

ke an die Aushilfe von hristian eier
und ürgen ederer
anke an die arktgemeinde für die
problemlose usammenarbeit
Schlaglichter 2020:
• Im anuar fand unser traditionelles
ankeschön-Essen für alle guten SV Geister statt.
•
eparatur unserer Telefonleitung im
ebruar durch den auhof
•
ürgermeister obert Pfann übergibt
air-Trade- lle an unsere ußballm dchen.
•
as orona- onzept, die ygieneregeln, das onzept für den ußballbetrieb und die Tennishalle stellten an uns
hohe Anforderungen.
• Am 1. Oktober 2020 zogen unsere neuen ieter asenka und Samir erbic
ein. Samir übernahm sofort die Aufgabe des Platzwartes, asenka unterstützt
die ausmeistert tigkeiten.
• Im Oktober hat der Spielbetrieb in der
Tennishalle begonnen. ie ersten uchungen für die inter-Abos sind gut
angelaufen. ir wollen die elegung
aber noch ausbauen.
•
as urssystem mit osi Schmidbauer
Sylvia Schreyer igong , artin eichert Pr ventionsgymnastik , acky
ippel Generation Pound, ümbini
ili, umba ids, ümbini alino, um-

lillichen
i
Dank

sagen wir unserer verehrten Kundschaft
die uns während der schwierigen Corona-Phase 2020
ihre Treue bewiesen hat

Frohes Weihnachtsfest
sowie ein gutes und besonders gesundes
neues Jahr 2021 wünscht Ihr Coiffeur-Team
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Katrin Kampen
Am Sägerhof 7, 90596 Schwanstetten
Tel. (0 91 70) 94 33 898

ZWECKVERBAND ZUR WASSERVERSORGUNG

Hinweise z ur A blesung
der W asserz ähler

•

•

•

•

•

•

•

•

ba, umba Pound geht erfolgreich weiter, im Sommer
auch im reien.
er SV war bei der Sportlerehrung im
rz 20 der arktgemeinde wieder mit einer großen elegation vertreten.
erren- und rauenfußball waren nach der orona-Pause
sehr erfolgreich.
In der Sommerpause wurden die aterialr ume im alten
Sportheim von den ußballfrauen und ußballherren vorbildlich umgebaut. er ontainer wurde als Ausrüstungslager umgestaltet.
hristian Thiel und Siggi oberer waren mit einer Arbeitsgruppe für den großen Arbeitsdienst Entrümpelung und
Ordnung in der Platzwartgarage verantwortlich.
itgliederversammlung im uli zur allen nanzierung
ie nanzielle age konnte durch zwei Stundungsantr ge
und die uwendungen zur orona- ilfe durch das and und
die arktgemeinde stabilisiert werden. ie Einnahmesituation der Tennishalle hat sich spürbar verbessert. er Unterhalt der vier ußballpl tze, der eregnungsanlagen und
der lutlichtanlagen sind notwendig, aber auch teuer.
it Patrick Pritschet wurde das Trainerteam im errenfußball erheblich verst rkt.
it der Aktion des rauenfußballs
ir ham s drauf
konnte wieder geholfen werden und Sorgen abgemildert
werden.
Im Jahr 2021 warten große Herausforderungen auf den SV
Leerstetten:
•
ie itgliederzahlen müssen mindestens konstant bleiben. Es wird 2021 keine eitragserhöhungen geben. Ein
Spartenbeitrag für aktive ußballer ist angedacht.
•
ie 60 1- eier soll über das ganze ahr verteilt sta inden.
•
as SV -Gel nde muss weiter erhalten werden: Anstrich
für das Sportheim und die alle
•
as Team 2020 bis 2022 steht: ann kann die V mit Neuwahlen sta inden
•
ie können die beiden großen Sportvereine noch besser
zusammenarbeiten ie angefangenen usionsgespr che
sind vorerst auf Eis gelegt worden.
•
ie können wir die Situation bei den Umkleidekabinen
verbessern
•
er op allpendel soll vor dem alten Sportheim installiert
werden
• Nach Abbau der Telefonzelle erbert muss der Eingangsbereich zum Sportheim neu gestaltet werden.
•
eantragung der Auszahlung der ördergelder

Aufgrund der aktuellen age und der Umstellung auf digitale, fernauslesbare
asserz hler werden die hlerst nde
in den Orten Groß schwarz enlohe, Kleinschwarz enlohe, N euses, Leerstetten, Schwand, Harm, Mittelhembach, Furth,
Penzendorf, Schaftnach, Schwarzach, Kornburg und Greuth
nicht mehr durch unsere Ableser abgelesen.
ei den neuen digitalen, fernauslesbaren asserz hlern
erfolgt die stichtagsbezogene Ablesung zum 31.12.2020
durch unsere Techniker. ier muss der asserkunde keine weiteren Schritte unternehmen. unden die noch
keinen neuen digitalen
asserz hler haben, erhalten
eine Ablesebenachrichtigung und werden gebeten, den
hlerstand selbst abzulesen und diesen im eitraum
15. ezember bis 10. anuar online auf der omepage des
weckverbandes www.schwarzachgruppe.de zaehlerstandonline einzugeben, oder die Ablesekarte ausgefüllt an den
weckverband zurückzusenden.
ür ragen stehen wir Ihnen unter Tel. 09129 909995-0,
Email: verwaltung schwarzachgruppe.de oder persönlich,
gerne zur Verfügung.
Vielen ank für Ihre

ithilfe

von Gerhard Mester

B leiben Sie gesund! B leibt gesund!
Wir wünschen eine ruhige Adventszeit, ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein friedliches Jahr 2021.
ür die Vorstandscha mit sportlichem Gruß
Peter Weidner, Thomas Banik und Christian Thiel
1., 2. und 3. Vorsitzender

12 | 2020
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Kuscheliges Zuhause:
I -Tipps für
Köln - er wohlige Schein einer erze
spendet icht und
rme. Genau das
ichtige für die trüben erbst- und interwochen. er will, kann indlichter
und erzen auch passend zum eigenen Stil
verzieren - und so seinem uhause eine
persönliche, kreative Note verleihen.
D az u drei Ideen der D IY A cademy
in Köln:
1.

Schnell umsetzbar: Frostige Windlichter
ie Idee: eere armeladengl ser mit
einem speziellen Effektspray besprühen.
Im andel gibt es etwa Eiskristall-, Eisblumen- oder rost-Spray. en and oben mit
einem Geschenkband verzieren.
er will, kann vorher noch eine Schablone in passender Größe aussuchen - etwa
einen Stern oder ein erz. Auf die Schablone reppb nder überlappend kleben,
alles ausschneiden. ann den repp vorsichtig ablösen und auf das Glas kleben.
Nach dem esprühen wieder en ernen.
An der frost-freien Stelle scheint das erzenlicht durch.
Tipp: as Spray am besten draußen aufsprühen, r t areike ermann von der
I Academy. it warmem asser und
Spülmittel l sst es sich meist auch wieder
en ernen.
2.

Filigrane Arbeit: Windlicht mit Holzfrunier
ie Idee: Ein leeres Glas mit olzfurnier
umwickeln und mit einer Schnur sowie getrockneten l ttern verzieren. Vorher das
urnier mit Verpackungsklebeband von
hinten ieren und passend zur Glasgröße
zurechtschneiden. ann das urnier mit
doppelseitigen lebeband am Glas ieren und die l tter mit Sprühkleber befestigen.
Tipp: ei der ahl des urniers darauf achten, dass es biegsam und nicht zu trocken
ist, damit es nicht bricht, r t ermann.
3.

Mit etwas Fingerspitzengefühl:
Foto-Kerzen
ie Idee: otos mit achspapier auf eine
erze übertragen. ichtig dabei: ie otos
auf normales Papier ausdrucken und das
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indlichter und erzen

achspapier etwas größer als die otive
zuschneiden. as ild mit der bedruckten
Seite nach außen auf der erze platzieren.
ann das achspapier mit der gewachsten Seite nach unten auf das oto legen.
ann das ild übertragen - mit einem öhn
auf möglichst heißer Stufe, aber nur mit
mittlerer u intensit t. abei einen Ofenhandschuh tragen Achtung: er öhn
soll die achsschicht des Papiers zwar
schmelzen, aber nicht die erze. enn das
achs vom Papier komplett geschmolzen
ist, einfach das Tr gerpapier abziehen.
Tipp: it dem öhn zwar nah ans otiv
gehen, aber nicht zu lange an einer Stelle bleiben, damit die erze keine öcher
bekommt, emp ehlt ermann. ie otoerzen sind auch ein schönes Geschenk.
dpa

Eine schöne Idee: Kerzen mit Fotomotiven. Die Herstellung ist überraschend einfach.
Foto: www.diy-academy.eu

